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IntellIgent Matt eMulsIon
eHeMels ultIMatt eMulsIon

BeschreiBung
ein Anstrich mit hoher Deckkraft, der auf reinem Acrylkunstharz basiert und für Oberflächen im innen- und Außenbereich geeignet ist.  Trocknet 
zu einer robusten, matten Qualität mit verbesserter resistenz gegen haushaltverschmutzung. hält unversehrt wiederholtem reinigen stand ohne 
dabei seine Oberflächenbeschaffenheit zu verlieren. Für Küchen und Badezimmer empfohlen.

entspricht den Bedingungen für scheuerresistenz nach der norm Din en isO 13300:2001 Typ c. geruchsneutral.

PROPERTIES

ObERflächEn
Alle herkömmlichen innen- und Außenwände  einschließlich altem Putz, gipskartonwänden, Zementputz und ordnungsgemäß präpariertes und 
grundiertes holz und Metall im innenbereich.

Kann auf heizkörpern im hausgebrauch angewendet werden. 

VORbEREITung
Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von losem und abblätterndem Material, schmutz, Fett, etc. sein. reparaturen sollten vor dem 
streichen durchgeführt werden. Bereiche, die mit schimmelpilzen oder ähnlichem verunreinigt sind, sollten mit geeignetem Pilzreiniger oder mit 
25%iger haushaltsbleiche behandelt werden bevor sie gestrichen werden.

sandige Außenwände sollten vor dem streichen abgebürstet und mit einer stabilisierenden Lösung für Mauerwerk versiegelt werden.  Oberflächen 
die zuvor mit Ölfarbe behandelt wurden, sollten vor dem streichen gründlich angeraut werden.

AnwEndung
Vor dem gebrauch gut durchrühren. Kann ohne verdünnt zu werden mit dem Pinsel, der rolle oder der Farbspritze aufgetragen werden.

Auf porösen Oberflächen empfehlen wir die Farbe mit bis zu 10% Wasser zu verdünnen, um das streichen zu erleichtern.  Bei sehr porösen 
Oberflächen kann eine Verdünnung mit bis zu 25% Wasser nötig sein. 

Tragen sie je nach Bedarf ein oder zwei schichten auf die gut vorbereitete Oberfläche auf. um ein bestmögliches ergebnis zu erzielen, streichen 
sie Übergänge an Decken, sockelleisten, und ecken so genau wie möglich. streichen sie beim Anbringen der Deckschicht in eine richtung.

SäubERung
Die Arbeitsmaterialien sollten sofort nach dem gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

VORSIchTSmAßnAhmEn
Vor gebrauch immer den hinweis auf der Dose beachten. nicht auf die Oberflächen auftragen, wenn die Temperatur während dem streichen 
oder Trocknen unter 5°c liegt, oder ein hohes regenrisiko besteht.

glanzniveau Matt (5%)

Verteilungsrate
Bis zu 13m² pro Liter; je 
nach Oberflächenprofil und 
Durchlässigkeit.  

Trockendichte
28-33 Mikrometer pro Anstrich auf 
glatten Oberflächen.

Spezifisches gewicht 1.27-1.39 je nach Farbstufe.

Trockenzeit
Durchschnittlich handtrocken in 1-2 
stunden.  Zweitanstrich ist nach 4 
stunden möglich.

festkörper in Volumen ca. 40% 

farbstufen
Little greene Farbpalette. (weitere 
Farbtöne werden möglich sein)

gebinde größen 5, 2.5 und 1 Liter.

Die auf diesem Datenblatt unterbreitete information ist nach bestem Wissen und gewissen korrekt. The Little greene company behält sich das recht vor, Daten und systemunterlagen und – abläufe 
die auf gebrauch und Anbringung hinweisen, jeder Zeit ohne weitere Bekanntgabe abzu-ändern. Die angegebene information entbindet den Verbraucher nicht von der Verantwortung eigenständige 
Tests und untersuchungen durzuführen. sie setzt außerdem keine rechtlich ver-bindliche Zusicherung von gewissen eigenschaften oder der eignung für bestimmte Anwendungs-zwecke voraus. Die Art 

der Anbringung und Verwendung liegt außerhalb unserer Kontrolle. Damit kann keine haftung auf grund der hier angegebenen informationen übernommen werden.
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